Zusammenfassung und Ergebnisse des Workshops

„Kompetenzanforderungen und Digitalisierung in der Seehafenverkehrs‐
wirtschaft“ im Hafenmuseum Bremen am 27. März 2019
Sehr geehrte Workshop Teilnehmer,
mit rund 25 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und von Verbänden sind die
Erwartungen an die Veranstaltung mehr als erfüllt worden. Das MARIDAL Projekt hat zum
ersten Mal eine derartige Veranstaltung organisiert.
MARIDAL steht für „Maritimes Regionalnetzwerk für
Integratives Digitales Arbeiten und Lernen“ und wird
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
sowie dem Europäischen Sozialfonds unterstützt.

Abbildung 1: Workshop im Hafenmuseum

Das Projekt baut ein regionales, branchenbezogenes Transfernetzwerk auf, das "digitales Lernen"
in der maritimen Branche, also auf
Schiffen und in Häfen initiierten und
unterstützten soll. Die Verzahnung
der beteiligten Akteure wird durch
die Digitalisierung zunehmen, sodass die digitale maritime Lieferkette ein weiteres Anwendungsfeld
für das Projektes ist. Im Rahmen
des Netzwerkes sollen Erfahrungen
ausgetauscht und Synergien genutzt werden, um die Umsetzung
der Digitalisierung in den Unternehmen erfolgreich zu bewältigen.
Schon heute ist klar, dass
die Qualifizierung und die Beteiligung der Mitarbeiter hierbei eine
entscheidende Rolle spielen werden. Die gemeinsame Kompetenz- Abbildung 2: Zukünftige Weiterbildungsanforderungen
entwicklung und der Transfer von
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Qualifikationskonzepten soll es nicht nur klein- und mittelständischen, maritimen Unternehmen ermöglichen, den zukünftigen Anforderungen an die digitale Qualifikation gerecht zu
werden. Ausgehend vom Projektkonsortium soll das Netzwerk kontinuierlich ausgebaut werden, um eine möglichst umfassende Expertise aufzubauen. Der Workshop war ein weiterer
Schritt in diese Richtung.
Am Anfang des Workshops wurden die Ergebnisse unserer Anfang 2019 durchgeführten Unternehmensbefragung vorgestellt. Die Befragung hat gezeigt, dass eine hohe Anzahl
der Befragten mit einer starken Zunahme der Komplexitäts- und Problemlösungsanforderungen durch die Digitalisierung rechnen. Darüber hinaus wird nach Ansicht der Beteiligten die
Auswertung von elektronisch gesammelten Daten in allen Bereichen stark zunehmen.
Neben der Zunahme an
IT-Wissen werden soziale
Kompetenzen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit sowie Planungsfähigkeit in
den nächsten fünf bis zehn
Jahren an Bedeutung gewinnen. Auf diese Herausforderungen wird man mit zusätzlichen Qualifizierungsangeboten in den Unternehmen reagieren müssen, um weiterhin
am Markt erfolgreich zu sein.
Die Verknüpfung von digitalem
Lernen und Arbeiten wird dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Aus bundesweiten Studien ist bekannt,
dass derzeit jedes fünfte Unternehmen keine Weiterbildung anbietet und über zwei
Drittel der Unternehmen keine
mediengestützte
Weiterbildung nutzen. An dieser Stelle
möchte MARIDAL ansetzen
und neue Möglichkeiten aufzeigen.
Im Anschluss an die
Vorstellung der Befragungsergebnisse wurden im Rahmen
Abbildung 3: Prägende Technologien
eines World Cafés unterschiedliche Fragestellungen
diskutiert. Dabei hat jeder Teilnehmer an der Diskussion zu den drei unterschiedlichen Aspekten teilgenommen. „Welche Anforderungen stellen sich an die zukünftige Weiterbildung?“ war eine der Fragestellungen (Ergebnisse siehe Abbildung 2). Eine parallele Diskussion beschäftigte sich mit der Frage „Welche neuen Technologien prägen heute und
zukünftig die maritimen Arbeits- und Geschäftsprozesse?“ Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt. Des Weiteren wurde die Frage „Wo bleibt der Mensch unverzichtbar?“ diskutiert (Ergebnisse siehe Abbildung 4).
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Die Methode „World Café“ bot den Teilnehmern den Rahmen, ihre Erfahrungen zu
diskutieren und auszutauschen. Zusammenfassend kann man sagen, dass durch die Diskussionen deutlich wurde, dass
1. Kompetenzentwicklung und betriebliche Weiterbildung umso erfolgreicher sind, je
eher es gelingt, Arbeiten und Lernen miteinander zu verzahnen und die unterschiedlichen beruflichen Statusgruppen entsprechend ihren Bildungsbiografien und Karriereambitionen „abzuholen“,
2. die Förderung selbstorganisierten Lernens gleichermaßen Aufgabe von
Führungskräften, Weiterbildungsanbietern
und
der didaktischen Aufbereitung von Lerninhalten
ist,
3. der Mensch auch in digitalisierten Arbeitswelten
unverzichtbar
bleibt,
wenn es um Entscheidungen und die Bewältigung
kritischer
Situationen
geht und
4. der
Einsatz
digitaler
Technologien in erster Linie der Optimierung von
Arbeits- und Geschäftsprozessen dient, wobei
die infrastrukturellen Voraussetzungen
(u.a.
Netzabdeckung) als kritisch gesehen werden.
Die Ambivalenz der fortschreitenden Technisierung zeigt sich u.a. darin,
dass auf der einen Seite
ein Stellenabbau erfolgt
und dadurch die Gelegenheiten für informelles Abbildung 4: Schwerpunkt Mensch
Lernen schrumpfen, andererseits die Unternehmen Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften verzeichnen.
Die Ergebnisse des Workshops fließen in die weiteren Aktivitäten des Projekts MARIDAL ein.
Unter anderem bilden sie die Grundlage für die Herausbildung von sogenannten Special Interest Groups. Geplant sind weitere Workshops, die sich u.a. mit der Fachkräfterekrutierung
und Mitarbeiterbindung in der maritimen Lieferkette beschäftigen. Zu diesem Thema planen
wir dann eine Veranstaltung im Herbst 2019, um die begonnene Diskussion fortzusetzen.
Abschließend möchte sich das MARIDAL Projektteam bei allen Workshop-Teilnehmern bedanken und darauf hinweisen, dass weitere Informationen zum Projekt und Kontaktinformationen auf der MARDAL Webseite www.maridal.de zu finden sind.
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